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AJtt rü^mUd^ft be!atmte 23crfa[fer ber ©ttglifd^eu ©cfd^id^tc ber

©rtcd^en, ©rote, fagt im 1. SBanbc femcä unüergletdbUd^cn 2Ber!e8:

„2)te meiften, ttjcutt nid^t alle Sfiationeit ^aben SJipt^en gehabt,

aber feine S'lation, ausgenommen bie ©ried^en, ^aben i^neu

unflerblid^enSietg unbaUgemeineäSntcreffemitget^eitt." 25en®runb

baoon ^aben tüir in ber etgentbümlid^ m^t^ifd^en unb ^joetifd^en

Slnlage beS ©ried^enüolfS gu fud^en. 3n feiner OJi^tl^Dlogic,

fagt SBeldfer in feiner ©ötterlel^re , öon ber ^oefte oerfd^icbener

Scitalter finben teir bie urf^3rünglid^en 5Knfd^auungen ber @5tter,

.^eroen unb ÜRenfd^cntoelt [o gebiegen unb ftilgercd^t, fo fraftig

unb gart gugleid^, [o plaftifd^ unb flar an'fl Sid^t gefteUt unb

bod^ jo üdH ©e'^eimnil unb in ber Sliefe fc^lummernben ®efü^l8,

'\o felbftänbig gefi^affen, fo l^armonifd^ unb biö gur öott*

fommenften ©d^on^eit fortgcbilbet, jugleid^ fo »erftänblid^ unb

treffenb umgebilbet »on genialer unb oft ber mut^aiUigft über»

f^rubelnben gaune^ »ie bei ben ©ried^en. @ä »ar in ber

Sll^at ein gro^eö SBcrl unb nid^l nur tad müßige ©d^ajfcn

p'^anlaftijd^er ^oeten, baä gro§e SebenSttjerf eines fo reid^ be«

gabten SSolfeg, wie c8 bie .^ellenen »aren, in feftge^altener

Slnfd^auuug burd^ alle SBcd^fel ber ^dUn ^inburd^ bie au8 einer

3bee ^cröorgef^jrungenen Ireffenbcn ©runbjüge eincS jeben ^jer»

fönlid^en ©ßtterd^oraftcrö, fotool^l nac^ ber @eite ber SKenfd^cn*

weit als nad^ ber ber 9?atur ^in, fo ftreng unb fletig ju »a'^ren

unb 3uglei(^ bod^ ju immer lebenSüoHerem ^ußbrudE unb feftcrem

Sucinanbergreifen aller 3«9e auSjubilben unb mit fprcd^enben
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SCi^ie^ungcn ju betet(i^etn. @3 gc'^ßrte baju großer (grnft, ber

btc SBiUfür tanbelttber ^^antafte fern ^ätt, unb bod) wieber

baneben eine eigcnt^ümlid^e Slnlage für ^orm, (Sd^ßn^eit unb

©rajie, bie ber ^^antafie al8 Helferin ni(i^t entbehren !onnen.

@D lonnte e8 auci^ nur gejc^e'^en, ba| ber ©taube on bic

©ßtter, bie wunberbare Snujton i^rer 3tealitdt nic^t bIo8 3a^r»

^unberte lang aufrecht erhalten würbe, fonbern einen fo '^o'^en

^uffd^wung na^m, ba^ alle Steige raenfdjUd^er ©ultur, bie gu

i^m in SSegie^ung [tauben, eine .^o^e ber SSoUenbuug eneic^ten,

bie uu8 uoc^ ie|t mit [taunenber SSewunberung an i^ren uie

erreichten Söerfen eni:porbIi(fen lä§t.

Unb alleö im ßeben ber Hellenen, aUeö, waS i^r ©eniuö

fd^uf, '^iug auf's engfte mit i^rem (5ultu8, mit i'^rer JReligion

gujammen. 3^ur burd) i^re SSerbinbung mit ben ^eilig[ten

SKpt^en ift i^re ge[taltcnrei(i^e ^oefie im SSolfe ju bem großen

Slnfe'^en gelangt, ba8 bie 2)i(i^ter immer aufS neue ju i'^ren

unfterblid^en 2öer!en begeifterte. 3Siele§ felbft, mag un8 nid^t

meljr mpt^ifci^ in ben anlifen JDid^tungen erfd^eint, fonbern rein

^joetifd^, '^atte für bie Hellenen (ebenbige SBefen^eit; fie maren

gewöhnt, »on ben freunblidien, l^olben @(^oipfungen i^rer ?)^antafie

überall im geben unfid^tbar umgeben gu fein. SDarum ^atte

nuc^ bie ^oefie über fie eine unenblid^e ©emalt, eine größere,

als über aubere SSßlfer. <Bo !onnte in i^rer 9Kitte ein ^omcr

erfte^en, über ben ber ftolge SluSfprud^ gef^an ift:

„8ange fann bie ^latur unb aU fte gefd^affen,

9lul;ete fte unb fprad^: @{nen .f)omero3 ber SBelt!"

@o nur maren e8 aud^ bie J^ellenen, in bereu @(^o§e bie

tragifd^e ^oefie i^re erften ^errlic^en ^eimc entfaltete unb jene

großen 5)i(^ter l)erüorbrac^te, bie nod) ftetS al8 Sölufter ber

bramatifc^en ^unft gelten. Sf^cnnt fic^ boc^ Slefd^^log felbft einen

Sögling bev ^Demeter. <&inb auc^ bie bauenben unb bilbenben
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fünfte üon äußeren Umftänben abl^ängiger aU alle Äuuft ber

JRcbe unb 2){d^tung, ol8 afle gortfd^rittc ber SBiffeufd^aft, auf

bte ber @taat \a nur mittelbar einwtrfcn fonnte, unb bebürfen

[ie, um etwag ®rD§e8 ju ©taube ^u bringen, fold^er SHittd, »ic

fie nur ber @taat getoä^ren fann, unb gmar ein (Staat, \o

blül)enb unb reid^, lüie Slf^en in feiner lebenÖDoUfteu (g^jod^e,

fo finb boc^ gerabe fie fo innig in allen i^ren 3Ber!en mit ber

SW^tbologie unb bem gultuß »erwadjfen, ba^ fie o^ne i^r unbenfbar

finb. 2BD^er ^aben aUe jene .^ünftler ju iijren ©d^ö^fungen

i^re ©eftalten genommen, teoljer anberä aU au8 bem Oleid^c ber

fd^önen ©ßtterujelt? Unb »o'^er ftammen jene SJlarmortcm^jel,

gu benen in ^eiliger Slnbetung tu ©ried^en au8 allen ©aucn

toallfa^vteten, unb bereu Strümmer nod^ mit i^ren fd^lanfen

(Säulen unb bilberreid^en ©iebefn jebeS Singe entjiidfen, ttol^er

als auö bem @ultu8 ber ©ßlter unb |)erDen, bereu ©laube

SSolf unb Äiinftler befeelte? 3ene ^errlicl)en ©ßttergeftalten ber

Hellenen, tt)ie fie Sa^rtaufeube in ett)iger Sugenb gelebt '^abeu,

finb un8 nod^ je^t ba8 Wa^ aUeö ©d^onen unb 3lnmut^ige«.

Unb »elter fagen wir wo^l nid^t ju »iel, njenu wir be^au^tcn,

ba§ ber SDRpt^ologie aud^ aUe jene ernften ©ebanfen über baS

©ßttlid^e, baä IRed^te, taS @ble unb SGßeife unb alle jene tieferen

©mpfinbungen i^ren Urf^jrung »erbanfcn, tk ol^ne ein ^riefter»

lid^eS ©ewanb mit ^jriefterlid^en SBorteu unb 33ilbertt in ber

grted^ifd^en ^^ilofo^^ie ^eröortreteu.

2)od^ eS würbe un8 ju weit »on bem, was wir beabfid^tigen,

ablen!en, wollten wir nod^ weiter in bie ©e'^eimniffe beö

gried^ifd^cn 9Kpt^o8 unb feineö unzertrennbaren Sufaniraen^angS

mit bem gongen Men unb JDid^ten be8 |)ellenenöolf8 einju*

bringen fud^en. Sene üJi^t^en an unb für fic^ ^aben im gaufe

ber 3«ten nod^ feineSwegS it)re SSebcutung unb ^aft »erloreu

unb üben nid^t nur auf ben gelehrten ^orfd^er, ber ftdij ein»
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gcbenbet mit i^neu bejc^äftigt unb in bte »iden ©cftaltc« unb

unb a5ilbcr »ieber einen IcbenSöoKen Sufammen^ang ju bringen

fuc^t, fonbern auf jcben, beffen @inn nic^t gang am geben unb

betriebe ber ©egenwart unb beS S£agc8lärm8 ^dngt, einen

nnenblici^en Oteig au8. Sßie »ir ol8 ^inber [tia unb jc^ouernb

ben 5Rä^rd^en ber ^eimat^ lauf(^ten, bie un8 bie 30äitter am

Äomin in ben 5Dammer[tunben nid^t oft genug ergd^len fonnte,

fo leiten wir je^t gern jenen großen Sagen unfer D^r, bie

gonje SSßlfer bewegten unb in i^rer tiefen 23ebeutuug unb

SBa^r^eit bis auf unfere Seit Verabreichen. 2)a8 ift ja eben baS

®ro§e unb SSebeutungSDoüe beö ^Olpt^oö, wie i^n ein gaujeö

SSoIf gefd^affen, ba§ feine ))ropt)etifcVe SBa^rljeit weiter reitet, als

bem SSewu^tfein beS ©c^offenben felbft offenbar ift. 2)er ^Jipt^en»

fd^D^fung liegt eine über baö SSewu^tfein ^inouSge^enbe Stauung

3U ©runbe, weld^e im »erfd^loffmen ^elt^e tragt, xoa^ günftige

©onnenblide aUma^Iidi met)r unb me^r entfalten. @S Hegt

ferner in ber Sflatur beS 5!KptVoS, ber ja eben ber 2lu8brudE

einer religiöfen 3bee ift, ba§ er, wie aüeS ©pmbolifd^e, Der»

fc^iebenen SebenSbebürfniffen genügt, fo fern fie auS bemfelben

Äeim Ijeröorge^en, ba§ er »erfd^icbene 2lnffaffungen gulä^t, welche,

o^ne 3u einer ©in'^eit ju »erfd^meljen, fic^ bodb nidjt gegenfeitig

ouSfd^Iie^en, öon beneu !eine i^n ganj erfd^o^ft, inbem für

anbere Subiöibnalitaten bie 5iJlDglid^!eit offen bleiben mu§, an

berfelben DueOe mit gleid^er S5efriebigung ju fc^ö^fen. ©a^er

ift'S bcnn anäf mßglicb, ta^ felbft über ben ©eftd^tSfreiS beS

Sfltert^umS ^inauS bie Tragweite eineS alten SK^t^oS reid^en

lann, weil fd^lie§lidV in le|ter Snftang bod) aflcS ?Religi&ie auf

benfelben ©runbibeen unb ©runbbebürfniffen ru^t, bie einer

©ntwidfelung fä^ig finb, weld^e bie ©renken eineS burd^ wefent»

lid^e @tgent^ümU(^feiten oon anberen geft^iebenen JReligionö»

gebietS über[d^reitet.
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9lIIe8 ©efaglc gilt öd« feinem unS au8 bcm gried^ifc^en SHter*

t^um ^interlaffenen SR^tl^oS mcl^t als von ber |)romct^cuSfage,

bereu SSebeutung unb SSel^anblutig burd) ben größten Srogüer

ber j^eUenen, 9lefd^plo8, in biefen Seilen »orjufu'^ren mir

öergonnt^ fein mag. 9Rir ift bie @d^tt)ieriglcit ber 3[ufgabc

»o'^l bctt)u§t, unb id^ bitte im »orauS um gütige 9lad^[i(i^t,

wenn id^ in bem engen JHa^men baS nic^t erfd^d^fenb be*

Rubeln fann, »oran ©ele^rtc Saläre beS SebeuS gearbeitet

Ijaben.

S3eüDr iä) beu Snl^alt ber Slefd^pleifti^en Stragobic »or«

fu^re, wiH id^ un8 in furgen Sögen bie @agc felbft, wie

fie uns öon ^eftob unb auberen ©d^riftfteHern ergäl^lt ift, in'8

@cbäd^ttti§ gurütfrufen. SBir muffen gurücfge^eu auf bie @nt=

fte'^ungggefd^id^te ber SBelt unb ber ©ßtter überl^au^t, mie

fie ^eftob, ber böotifd^e @dnger, in feiner S^eogonie un8 liefert.

^aäi i^m entftanb im Slnfang baS ßi^aoö, ein leerer, unerme^»

lid^er JRaum, barauf ®aia, bie @rbe, SlartaroS, ber Slbgrunb

unter ber @rbe, unb ©roö, bie alleS üerbinbenbe Siebe. ®aia

brad^te Uranoö, ben ;^immel, bie ©ebirge unb ^ontoS, hai

Söleer l^eröor, unb mit UranoS »erbunben, bte Slitancn, bereu

jjüugfter ^onoS ift, bie ©pflo^jen, jene milben, eindugigeu Unge-

heuer, unb bie ^efatond^eircn, l^unbertarmige, fd^rcdClid^c {Riefen.

2)a jebod^ UranoS, über bie gurd^tbarfeit feiner ^nber erfd^recft,

fie in ben SartaröS »arf, ba§ fie nie an ba8 Sid^t ber @onne

!dmen, fo berebete bie gürneubc 9Rutter ben ÄronoS, feinen

SSotcr UranoS gu ftürjen. 3)a8 gelang, unb mit ^ono8 beginnt

bie gmeite ©ottergeneration ober bie Seit, in ber fld^ bie ueucut»

ftanbenen 5Ratur!rdfte unb ©emalten in (Rul^e ausbreiteten unb

entfalteten. 2)o(^ aud^ ^onoS, unter bcm bie ÜRenfd^en il^r

golbeneS Scttalter l^atten, »ermod^te ber 3lufgabc ber SBelt-

tegierung nid^t r>DVi gu genügen.

(»5)



8

3^m ^atte bie Slttanm ffi^m me'^rere Äinber geboren, bte

ber SSater fofort nad^ tljrer ©cburt, um öon t^tteu nid^t feiner

^enfd^aft beraubt gu »erben, üerf(!^lungen "^atte. Sihtr 3eu8

lourbe öon ber SJlutter, bie bem .^onoS bofür einen in SBtnbeln

getoidfelten @tein gereid)t ^atte, gerettet. 9118 er im aSerborgenen

auf Äreta ^erangetüad^fen mar, unternahm er gegen ben aSater

|enen großartigen Ärieg, bei bem bie gange ©otterwclt fi(3^ in

gtoei Parteien f^altete: jum 3eu8 ftanben jebod^ bie meiften unb

beften ber ©otter, alle ^o^cren ^immelSgewalten, jum Äronoä

bie »üben Slitancn. 9lur ^romet^euö, ber öon feiner »)eif=

fagenben sjRutter, ber Slitanin 3;^emi8, ben 9lu8gang beS ^ampfeä

erfahren, fd^ieb ftd^ üon feinen SSrübern, ging gum 3eu8 über

unb ftanb i^m mit feinem flugen 0lat^e jur (Seite. 2)er furd^t«

bare @treit fd^wanfte lange '^in unb ^er, bi8 3cu8 ju feiner

.^ülfe bie im SlartaroS gefeffelten ©pffo^en, bie i^m getoaltige

SBaffen, ben SDonner unb 23li^, brad^ten, unb bie ^cfatond^eiren

an'8 ßid^t 30g. S^iun »urben öon ben ^Bergen Dl^m^JoS unb

Dt^r^S Reifen herüber unb hinüber gefd^leubert, unb 3cu8 ful^r

mit bem hac^enbcn SBli^ftra^l unter bie 2;itanen, ta^ ^immel

unb @rbe erfd^redflid^ erbebten, unb 8anb unb SBalb ringS in

geucr auflobertcu. ©nblic^ errang er ben @ieg; bie SEitancn

»erben in bie ginfternil be8 2;artaro8 ^inabgefc^leubert, unb

e8 beginnt ba8 britte 3citaltcr, in »eld^em ni(^t mc^r bie ro^en,

nngebänbigten 9laturmdd^te f)enf(^en, fonbern Drbnung u»b

®efe^ »alten unb @rbe unb |)immel fid^ erneuen foUen.

JDarum üert^eilt 3eu8 guerft unter baS ©efd^led^t ber

olpm^ifd^en ®ßtter bie Slemter ber SBeltregierung, für fid^ felbft

behält er ba8 Äönigt^um über alle, ba er ben Äam^f burd^

feine Leitung ge»ontten. Sßie fa^ e8 aber mit ben SJienfdjen

au8? Unb »eldbe Stellung nehmen bie neuen ®otter gu

i^nen ein?
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3)tc ©agcn »on ber ©ntfte^ung beS Sjjienfd^engeld^let^tg

toaren in ^eöaö üerfd^tcben; bie ücrbrettetfte nennt jtc mic bie

©Otter @ö^ne ber SUintter @rbe unb Id^t ©ötter unb ÜRenfd^cn

anfangs in feligcr ©emetnfd^aft mit einanber leben. 2)a8 mar

ba8 un8 üon ^efiob unb naä^ il^m aud^ üon fpateren 3)i(^tern

mit 33orIiebe gefd^ilberte golbene Seitalter, eine Seit ungetrübten

@lücfe8, ettjiger Siebe unb ewigen Bidets. 2)ie Wtm]ä^tn waren

ba frei üon allen ©orgen, öon Kummer unb ?JRül)fal, fle lebten

in einem ^arabiefe blü^enber Sugenb unb la(^enber ^eiter!eit.

2)ie @rbe gab i^nen mü'^clog unb reid^Iid^ alle ®üter unb ©aben,;

fte tt)oren xeiä) an .gerben, lieb ben ©Ottern, unb ewiger triebe

waltete unter i^nen. 5)er 2;ob !am i^nen wie ein fanfter

©d^lummer, unb bedte fie bie (ärbe, fo würben [ie ju guten

©enien, bie unfic^tbar i'^re S3rüber umfc^webten unb fd^ü^ten.

2)o(i^ bie SKenfd^^eit üerfd^led^terte fid^ öon Stufe ju @tufe unb

fiel am (Snbe tu jenen traurig^unglüdEfeligen Suftanb, in bem

^romet^euS fie antraf, afö Seu8 ben Sl^ron ber ©ötter einnal^m.

©e'^enb fa'^en fie umjonft, ^ßrenb Porten fte nid^t, Slraum«

geftalten gleid^ frifteten fie !ümmerlid^ ein langes, bangeS JDafein.

@ie fannten nid^t bie Äunft fid^ au8 (Stein ober ^olj SBo^nungen

gu
f«Raffen; in bunflen ^ö^len wo'^nten fte unter ber ®rbe,

ttid^t Dom ©tra'^lc ber @onne erwärmt, beweglid^en 3lmeifen

Dergleid^bar. Äein fic^ereö Sei(^en Ratten fie für ben falten

SBinter, für ben blü'^enben ^ü^ling unb ben früd^tereidben

^erbft; o^ne ©inn unb ^lan trieben fie aUeS, ein Slag »erging

il^nen gwedfloS wie ber anbere. 2)a erbarmte ftd^ ^rometl^euS beö ge=

funfenen ©efc^led^tS. ®r lehrte fte ben Sluf* unb 9'liebergang

ber ©eftirne unb erfanb i^nen Sa^l unb ©d^rift. 2)ie X^ierc

fpannte er guerft in'8 3odl^, ba§ fie ber ^Renfd^en Slrbeiten oer»

rid^teten, unb führte i'^nen am Sügel ba8 IRol ju, ben Sd^mudE

beS ftoljen 0^eid^t^um8. 9luf bem 5!Jieere leljrte er fte ?Ruber
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Mtib @egcl gebroud^en; er geigte t^nen bie DJlifd^ung mtlber

Heilmittel, ha^ fte nid^t me^r in i^rem (glenb ba^inficc^ten unb

beutete i^nen SSorjettJ^e« unb Sräutne, ben ?^Iug ber SSogel unb

bie ©ingetoeibe ber D^)fert^tere. 3n ber @rbe aber bedte er

iljnen bie unenblid^en @c^ä^e öon @rg, @ifen, ©über unb ®olb

auf; furg aUe fünfte empfingen [ie üon t^m, unb in allen

25equemli(i^!etten be8 ^ebenS war er i^r Seljrmeifler.

@D fanb 3en8 ba8 ©efd^Ied^t ber 9Kenfd^en al8 ein ^robuct

beö ^romet^eug üor. 3«et[t tooUte er e8 al8 gu gefä'^rltd^ gang

Dernic^ten; bod^ ba fid^ feiner ber alte ^reunb »on neuem annahm,

lie§ fid^ ber ®ötter!önig bewegen, forberte jcbod^ für ben ^d^vi^,

ben er i^nen angebeil^eu laffen wolle, bie SSere'^rung aller olpm«

)3ifd^en ©otter. Wan tarn wie ju einem ©erid^tötage in

SKefone gufammen, um feierlid^ über bie gegenfeitigen ^flidjten

unb Sfled^te gu üer^anbeln. ^romet^euS trat alSSlnwalt ber üJlenfc^en

auf; bod^ feine allgugro^e 5Jienfd^enliebe unb finge 8ift, wie

aucl) ber alte SlitanengroU gegen bie neuen ©ötter »erleiteten

i^n, ben 3eu8 gu betrügen. 3um erften D))fcr fd^lad^tete er

einen @tier, barg baö Bleifd^ unb bie (Singeweibe in bie ^aut,

auf bie er ben SKagen, bag fd^Ied^tefte @tüdE, legte, bie größere

Ä'ttodjenmaffe aber um^üUte er mit weitem gctt. Dbgleid^ ber

aUwiffenbe 3eu8 ben SSetrug burd^fd^aute unb bitter im ^erjcu

grollte, toäl^He er hoä) bie ^nod^en; aber um fid^ gu rächen,

entgog er ben SKenfd^en ba8 geuer, biefe le^te SSebingung atter

menfd^lid^en (Sultur im weiteften Umfange. 2)od^ ?>romet^euS, ben

feine Älug^eit nie im @tid^ lie§, entwanbte bie offen ben aRenfd^en

öorcnt^altene ®aU l^eimlid^ in einer gerulftaube üom JDlpmpoS

unb hxaä)k fie trium^j^irenb ben ©terblid^en. 3eu8 Sorn war

gro§, ol8 er bie etften flammen in ben SBo^nungen ber 9Rcn|d^ctt

leuchten fo^, unb fein @ntfd^lu§ ftanb fefl, i^nen ivCS ^auS ein

unöerttlgbareS Uebel gu fenben, an bem fie nod^ bagu i^re 8uft
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l^aben folltcn. ©ein ©o^n, ber funftreid^c .^c^)^atfto8, bilbetc

au8 @rbe ein 9Jicnf(^Cttbtlb, bem er (Stimme unb Äraft ber

anberen CDlerifd^eu »erlief, 2Bud^8 aber unb 3lntli^ glitten bem

S3ilbe ber unfterblid^en ©öttinnen. ölt^ena unterwies bie ^olbe

Sungfrau ju allerlei funftreici^eu SBerfen, Sl^j'^robite fd^müdfte

i^r f(^5ne8 ^au^t mit unwiberfte^lid^er Slnmut^ unb lie^ i^rem

f(!^mac^tenben Sluge jenen [endeten ©tan^, ber i^r felber eigen

war, ^ermeg aber legte in il)re SSruft fdjmeid^elnbe 2)emut^

unb ein üerfc^Iageneö ®emüt^. (S^ariten unb ^oren umgürteten

fie mit funfelnbem ©efd^meibe unb buftigen Ärdnjen, fo ba§

e8 eine 2uft für ©otter unb 9}tenfc^en war, fie anjufc^auen,

unb bie ©ötter nannten fie at§ bie üon aUen 23ef(i)enfte ^an*

bora- 3n fc^immernben ©ewdnbern fam biefe griec^ifdtie @üa

auf bie @rbe in'g .^auä be8 @pimett)eu8, beö uad^bebäd^tigen,

überbege^rli(^en23rubergbeg^romet^eu8. 3!)iefer^atteöergeben§ben

SSruber gewarnt, com 3euä eine &aht an^une^men ; @pimett)eu8

mer!te aber baö Unglücf erft, al8 e8 ba unb ju fpdt war. (gr na^m

bie Heblid^e Sungfrau gaftlid^ auf; fobalb fie aber in feinem

^aufe war, fd^Iug fie üom gaffe, baö fie mit fic^ trug, ben

3)e(fel gurücf, unb ^erauä flatterten alle Sorgen unb Uebet, bie

ftc^ rafd^ nun über Sanb unb 5Dfieer auöbreitetcn unb ben

5!Jlenf(^en feitbem quälen, ta^ er i^nen nic^t me^r entgelten

!ann: ^ran!^eiten irren bei ^adjt unb S:ag um^er, ^eimlid? unb

ft^weigenb, bofc gieber fd^leic^en über bie @rbe, ber Sob beflügelt

feinen ©d^ritt. Unb felbft ba8 einzige im gaffe oerborgene ®ut,

bie Hoffnung, bie im Seiben trßftct unb bem l^ränenben ^uge

ber Sufunft glüdlic^e SBilber öor^dlt, felbft fie blieb, alö ^an^

bora ben 2)e(fel rafc^ wieber jufd^lug, am IRanbe Rängen unb

würbe ben armen @terbli(!^en nid)t öoU ju 2;^eil.

2)en ^romet^euS aber ^ie§ 3eu§ tüxä) ^ep'^aiftoS in ber ein=

famften ®egenb beö^aufafoö an einen gelfenfd^mieben unb i^mburd^
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feinen Slblcr bte immer neu lüad^fenbe Seber lanv3fam auö'^adfen.

erlöft fönte er erft bann werben, wenn femanb freiwillig für

i^n ben Slob erlitte. 9118 fein Befreier erid)ien ,^eraf(e8; auf

feinem SBege ju ben .g)eS^eriben, beren golbene Sle^jfel er l)oIen

wollte, fam er am ^aufafoä worüber, erlegte üoU ©rbarmenö

ben Slbler unb fteHte für ^romet^euS ben ©entauven ©tjiron,

ber für i^n ben Slob erlitt. ^romet^euS aber fe'^rte al8 33erat^cr

unb ^roptjet ber ©ötter auf ben Dl^m^ gurütf.

Solan wirb aug bem furzen 2lbri§ ber Sage, ben id^

foebeu gegeben, bereits erfannt Ijaben, welche ^o'^e 2ßid)tig!eit

fie in bem gefammten 9Dh)tl)en!reife beö ©riec^enüolfä einnimmt.

®iebt fie bod^ eben bie Slntmort auf bie fragen, bie ber 5Jienfd^

ficf) üon |cl)er aufgeworfen l^at, auf bie §rage nad) ber @nt»

ftel)ung ber Söelt unb ber ^Dlenfcben, nac^ bem SSer^altni^ ber

über aOeÖ waltenben ©otl^eit gu ben @efd}0|3fen, nad) bem

Urf))rung beö Uebel8 unb mand}em anberen. 3)a^er ift gerabe

biefe @age, in bie fic^ fo wirt|am bie ©eftalt beö ^romet^euS

»erflod^ten, auf'8 inuigfte mit ber ©runbibee ber öerfd^iebenften

Oleligionen unb felbft beg S^riftent^umg »erwaubt. Bo ift e8

benn aud^ gefommen, ta^ fie biö auf bie neueften Seiten für

©ele^rte wie für 2)id^ter i^re 2?ebeutung bewahrt ^at, unb ha%

beibe au8 i^r bie üerfdbiebenften Deutungen gu fd^ö^fen oermögen.

3c^ erinnere nur an ©alberon, ©pron, ©^elle^, .^erber unb

ßJoet^e; befonberö an beS le^tem ^lage be8 ^romet^euö:

„58ebedfe beincn ^immel, 3eu8, mit 5öolfenbunft, unb

übe bem Knaben gleid^, ber JDifteln foipft, an (Sieben 2)i(^ unb

33crge8^D^en. SDiu^t mir meine @rbe bod^ laffen fielen unb

meine ^ütte, bie bu nit^t gebautr unb meinen ^erb, um beffen

®lut bu midb beneibeft."

2)ie Fragmente, bie wir »om ©oet^e'fc^en ^romet^eug be«

fi^ctt, gehören \a in ben ^ci8 jener beiben nur im gauft au8»
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geführten ©ntiDÜrfe, bie fid^ ba8 tttonea^oftc «Streben unb Olingeu

beS SWenjd^eu jum ^öortourf mad^ten, unb an benen ber 2)t(^ter

üon Sugenb an mit befonberer SSorUebe gearbeitet; cbenfo wcmg

mie ber ^romet^euö tft ber SUJa^omet unb ber ewige Sube jur

SluSfü^ruttg gefommen.

SDoc^ tt)ir befi^en, »ie iä) fd^on üor^in augebeutet, aug Um
3l(tert^um eine bic^terifdje S3e^anblung ber ?)romet^cu8fage,

bie leiber »erftümmelt, aber aud) fo nod^ großartig uub unüber»

treffli^ [^on ift, unb bie nad^ i^rer ganjen Einlage bem 5!Kpt^D8

eine überaug tiefe unb eigentl^ümlid^e ^Deutung giebt, iä) meine

bie 3:ragobie beö Slejd^ploö, beu man mit JRcd^t ben größten

2)ic^ter unb Sl^eologen ber ^eUenen genannt \:)at SBie bie

anbern tragifc^en 2)i(i^ter, .geftaltete aüä) er bie (Sage 3U einer

Strilogie, b. ^. ju einem ^ufammen^dngenben ©aujen üon brei Stra»

gobien, beren erfte ben gcuerraub, bie jtoeite bie Sef[elung, bie

britte bie ^Befreiung beö ^romet^euS barfteHte. S^iur bie mittlere

ift unä üollftänbig erhalten.

2)ie erfte ©cene Derfe^t ung fofort auf ben (gd^aupla^ beg

2)ramag, in bie fc^t^ift^e SBüfte, an ben .^autajug üoll jd)auer=

Ud^er ©infamfeit, äßilbe fa^le Seifen ftarren ung entgegen;

feineg SKenfdjen %u^ fd^eint je biefe ©egenb betreten 3U '^abcn.

25a erfc^aUen Stritte, (aute JRufe: öier ©eftalten erfd^einen, ^romet^eug

öon ^e^^aiftog unb feinen 2)ienern, Äratog unb S3ia geleitet. @ie

fommen, ben ©otterfreüler an ben fteilften unb öbefteu Seifen

gufd^micben. ^romet^eug bleibt tro^ aller Qualen, bie er bei ber

Seffelung erbulben mu^, ru^ig; fein flagenbeg Söort, fein @d^rei,

fein @eufger beg ©d^mergeg entringt fid^ feiner gequdftcu S3rufit.

Selbft ber ^rtc ©ott ber ©d^miebe ttjtrb öon SKitleib bewegt:

er jammert unb öermünfd^t feine ^unft, Sroft fpenbenb rebct er'

ben ^rometl^eug an. 2)od^ ber üer^arrt in finfterem ©d^weigen ; burd^
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feine ?D?arter wirb fein Sro^ gebeugt; jelbft im ^odbften 3Be^

wiU er tiefen ro'^en ©eftalten feinen ©d^merj nid&t jeigen; ber

®ioli in il^m be^enfd^t jebeS anbete ©efü^I.

@rft al8 er allein i[t, bricht wilb ber ©türm ber ©efü^Ie

^eroor. Slber ta^ ift fein njeibifc^eS Sommern : nein, er ruft bic

il^n umgebenbc 5^atur 3ur Seugin beS UnredjtÖ an, baS er üom

©otterfönige erbulben mu^. 3war fte'^t er ein, ba§ er taQ

unüermeiblid^e ©efd^icf nid^t »enben fann, ta^ er ftd^ in ©ebulb

fügen mu§, ba bie ©ewalt ber S^ot^ unbezwingbar ift; bod^

fd^weigen fann er nid^t: mu^ er bod^ biefe ^ein bafür erbulben,

ba^ er ben SlJlenfd^en fo freunblid^ geholfen unb i^nen hai

Seben erft lebenöwertlj gemacht ^at. @d bewegt er ftd^ gwifd^en

wilbem Zxo^ gegen 3eu8 unb gebulbiger Fügung in taQ ©efd^idf,

bem nid^t gu entrinnen ift.

2)a no^t ftd£| i^m bie ©d^aar ber ^J^eereßtöc^ter. ^oä:^

niemanb l)at fein Seib gefe'^en; ber ©tolje, er fann eö nid^t ertragen,

i)a^ i^n jemanb fo fc^mä^Uc^ bulben fie^t; er wünfd^t fid^ in

ben tiefften S£artaro§, auf ewig gefeffelt, nur ba^ fein ®ott,

fein ?ölenfd) iljn erblidft unb feiner ©d^mad^ f^jottet. SKIS aber

bie Dfeaniben t^ränenben Slugeö i^n beflagen unb ddU SKitleib

i^ren Unwiflen über beS 3euß' Ungered^tigfeit offen ju erfennen

geben, ba erwacht oud^ in ^romef^euö S3tuft wieber tai olte ©efü'^I

beö 3otne. ^urc^tbare Söorte fd^Ieubert er gegen ben ©otterfönig:

„^oä) Ijabe aud^ id^ i^n, ben '^ö'^eren, in meiner ©ewalt; einft

wirb er nod^ meiner bebürfen. Slber idt> rat^e i^m nid^t etjer,

als biö er mid^ befreit unb für bie ©d^mad^, bie er mir au»

gef^an, retd^Iid^e ©ü^ne gejault \iat" @r ift fid^ feiner Dbmad^t

aud^ einmal gang bewußt, unb bie gurd^t ber SKeermdbd^en,

et mod^te noc^ me'^r beö 3eug unerbittlid^en ©inn beleibtgeu

unb fo nie ein @nbe feineS UnglüdEß ftnbcn, fann i'^n ntd^t

bewegen, feine Sßorte gu milbern; im ©egent^eil, er fä'^rt fort,
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beu 3cwÖ äu befd^ulbtgcn unb gu pxop\)t^txerx, cinft toürbc er fid^

il^m nod^ toeid^^ergig imb reumüt^tg jctgen.

3a, als bie Dfcauibe« i^n tntliä^ hiikvi, bcn ©runb [einer

©trofe ju crjdl^len, atrft er bem 3euS graufame Unbanfbarfeit

öot; öurd^ t'^n nur fei er ber ©otter Äonig. 9118 er aber fort»

fS^rt unb hmä^kt, me er beu Söleufc^eu auf alle SBetfe geholfen,

ta erfeuueu bie Sungfrouen bod^ aud^ fein Unred^t, unb il^r

SRitleib beginnt 3U »cid^en; ^romet^euö aber wirb gegen fieoud^falt,

unb im l^öd^ften ©tolje ruft er au8: „9Rit ^lei^, mit %in^ l^ab*

ic^ gefel^It; id^ leugn' e8 nid^t." ^oä) im ©efü^l beS über»

»dltigenben ©d^mer^eS fügt er ^ingu: „5)od^ fold^e Dualen

l^ab' id^ nid^t öerbient." Unb im S3ebürfut^ frommer S^cilna^me

ruft er bie fd^on forteilenben Jungfrauen »ieber ^erbei, fein

8eib 5U öerne^men unb mit i^m gu bulben. @o gewinnt er

fte, bie einzigen SBcfen in bicfer furd^tbaren ©inobc, bie i^m

eine eble, l^erglid^e 2;^eiIno^me erweifen.

2)od^ fie bleiben nid^t aHein bei ^^tometl^cuS; DfcanoS felber

fommt, um bem ©efeffelten feinen ©d^merg gu geigen. 9lun glaubt

er aber »ieber alleö SUlitleibS entbehren gu !önnen; [etina gleid^»

gcftettten ©otte gegenüber erwacht in i^m ber alte @toIg, bie

felbftbemu^tc, toenn aud^ unterliegenbe Äraft. üRi§trauifd^ glaubt

er in bem Söleergott nur einen gleid^giltigcn, müßigen SScfd^auer

feiner Dualen gu fe^en, unb »erfd^md'^t jebe gürbitte beim 3cu8,

bie er il^m anbietet, bis ftd^ beibe faft im Som »ieber Don

einanber trennen, unb DfeanoS bcn ^rometl^euS als einen unöer=

befferlii^en, tro^igen ^eüler »erläßt.

Sflun »erftnlt ^romet^euS in SI:räume, in benen er feinen

©d^merg »erbei§t unb fein 8eib in fic^ fri§t; au8 feinen brütenben

®eban!en wedEt il^n erft ber tl^eilne'^menbe ©efang ber 9Käbd^en,

bie i'^m unter Sl^ränen milbe SrofteSmorte f^enben unb jebem

©efü^le i^reS weid^en ^ergenS 9lu8brudE leiten. 2)a fann au(^

(303)



16

^romet^eug jtc^Ktti^tme^r galten; er miü jte, bie cinjig ma^r mit i^tn

leiben, nic^t burd^ neue SBorte über bo8 Unre^t unb ben Uuban!

ber neuen ®ßtter erzürnen, nein, ganj will er jte für [ic^ ge«

»innen. 3)rum ergd^It er i^nen, voa8 er dütä für bie arme«

Sterblichen getrau. SDer ß^or »irb gerührt unb bemitleibet bc«

^romet^eugöon neuem. ^JllS er bann aber fortfährt ju ergä^Ien, wie er

bie SKenjci^en guerft bie ^eil!unbe unb alle Wirten ber Sßa^rfage»

fünft gelehrt, wie er fie angeleitet \:iahe, ben ©ottern ju opfern

unb i^ren Sßillen su erforjd^en, ja wie er i^uen au(^ ben @d^o§

ber ßrbe geöffnet unb bamit alle @olb= unb ©ilberft^o^e ge=

geben \^aht, ha begreifen bie Sungfrauen, ba^ ber UuglürfUdijc

in feiner DJienfd^enliebe gu weit gegangen unb mahnen i^n, für

fi(^ jelbft gu Jörgen; nur fo würbe er feiner geffeln frei unb

etuft nid)t minber gewaltig al8 3eu8 felbft '^errfc^en. 3)o(i^ ftatt,

bafe ^romet^euö burd^ bie[eü)?a^nung beruhigt wirb, erwad|t nur in

i^m mit ber ©tinnerung an feine ^raft haQ @elbftgcfü^l nod^ mc'^r.

@r beutet ein ©el^eimni^ an, hai er befi^t: „2)ie ^lot^wenbigfeit,

bie Don ben brei ?)ar3en unb bem eingebenicn (5^or ber gurien

regiert wirb, beftimmt jebem fein £008, unb biejem wirb aud^

3c«0 uid^t entgegen. 3)ie frommen 90täbd)en aber, bie nur

einen S31idf in ba9 geben ber ©otter unb 9Ken[d^en gettjan unb

treu^ge'^orfam ftetS beö 3eu8 Dbgewalt geehrt ^aben, erblidfen

in beö ^romet^euä' 2Borten nur freüel^aften Uebermuf^ unb

un^eiligcn<Sinn. @o fingen fie betenb, fül)nenb, trauernb, ma^ncnb

unb ftrafenb ba8 fd^öne gieb:

„9iimmer möge 3euö, ber 3lllbe^errfd^er, an meinem «Sinne

feine Äraft er^jroben — ^oä) möge id^ felbft je läffig fein mit

^eiligen D:pfern ben ©Ottern gu na!)en, fromm an bc8 33atcr8

Dfeanoö raftlofem (Strom; Stimmer mir frcöle ber9Jlunb, ba8

fei feft mir unb fd^winbe nun unb nimmer! — Selig baQ S008,

wenn id^ ftiH — ©ürfte fern'^in leben ber freubigen ^^offnung,
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SUicIti ©cmüt'^ ju iDCtbcu in fcnniger Suft; SDod^ fa^t mid^ ein

brauen, lüie id^ 2)ici^ fo in unauSj^jrec^lid^en Dualen etbrütft

mu§ bulbcn je^en, SSeil bu nad^ eignem 0iat^, jonber ^urd^t

Dor 3eug bie SJienfd^en gu ^od^ c^rfl, o ^romet^euS! — SBie

öon Sieb Derlaffen i[t beine Siebe? ©^tid^, voo finbeft 3)u

ÜJettung? 23ei ben Äinbern bet 6tbe? 2)u ja'^eft bamalS nid^t

bie öerMttimette, blobe O^nmad^t, bie über bcr ©tetblid^en

blinbeö ©efdtjled^t wie ein S^ie^ geiuotfen! S^liemalg toitb üon

menfc^lid^er Äroft 3eu8 ewigem 3flat^jd^lu§ üorgegtiffen! — 5)a8

erfenn' id^ in beiner unenblid^en ©d^merjenölaft, ^rometl^euS!

^ie fo anber§ erfd^aUt je^t bieg mein Sieb, al8 jeneS, baö

Ijerüber »on @urer ^oc^^eit !(ang, ha 2)u in lad^enber 8uft, im

brdutlid^en lichten @d^mudE frenbig bie Bi^eubige ^eimfü^rteft,

.pefione, unjere @d^wcfter!" —
2)ie .^anblung ift hiermit ouf bie l^öd^fte @pi|e gefüljrt,

nnb f^)annettb erwartet ber ^orer eine Sofung. ©öden bie Sung-

frauen, bie ©innigen, bei benen9)romct^eu8 wa^reöüKitleibgefnnben,

nnb benen ftd^ fein ^er3 tro^ aUeS ©tol^cg offen erfd^Ioffen \:)at,

ge'^en nnb ben Unglixtfliefen allein loffen? 3)a8 fonnen fie nid^t.

Unb bod^ bürfen fie, bie frommen, bie be§ 3«u§' SBiflen nnb

SSefe^le fo 'heilig galten, bei bem übermüt^igen greolec nid^t au9«

Darren. (Soll ^lomet^euö auf i^ren®efang etwaS erwibern unb fld^

3u red^tfertigen »erfud^en? SDaS fann er nid^t, ba bie Dfeaniben

f(^on fe^t in feine SBorte SKi^trauen fe^en, unb er fie nur nod^

me'^r erbittern würbe. Unb bod^ mu^ er fie jurüdEbe^altcn : er

bcbarf bcr S^eilna^me, wie ftol^ aud^ fein ^erj ift unb fid^

felbft alles, Sroft unb Sflat^ unb ^ülfe, fein möd^te. ©tolj

unb 3)emut^, gßttlid^c Ä'raft unb menfd^lic^eg S3ebürfen wed^feln

je^t möd^tig unb ftürmenb in feiner SSruft. D mochte bod^ ein.

gütiges ©efd^idE biefe Sweifel löfen unb burc^ bie Sl^at ben
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sjRcctmdbc^en geigen, ba^ fte feinem Unwütbigcn t^t Wlitleib

gefc^cnlt ^abcn.

^aum ift ber ©efang üerflutigen, !aum fann ber Sufd^aucr

biefe SSetrad^tung aufteilen, fo ftürmt unerwartet in »über ^oft

eine fd^one, aber »unberlici^ cntfteöte Sungfrau auf bie @cene.

@ö ift bie in eine ^u^ »ertoanbelte 3o, bie 2;Dd^ter be8 argtoi*

f(^cn Honigs Snaci^oS. 3eu8 tt?ar öon i^ter ©d^ßnl^eit geblcnbet

unb »erfolgte bie SBiberftrebenbe mit feiner 8iebe, biß bie Un»

glücflid^e bur(i^ bie eiferfüd^tige ^cre in eine ^u^ ücr»anbelt,

unD i^r ber taufenbäugige 9lrgo8 al8 Söad^ter beigegeben »urbe.

2)en Ijatte nun jwar 3eu8 burd^ feinen 2)ieuer ^ermeS tobten

laffen, aber So fclbft würbe in toilbem SBa^nfinn bur(^ gdnbcr

unb ÜReerc getrieben unb fonnte feine 9fiu^e ftnben. 9luf i^rcn

Srrfa^rten fommt fie eben je^t in \)k unwirt^lic^e @inöbe bc8

ÄaufafoS; al8 fie bort ben gefeffeltcn ^romet^euS erblidt, öermag

fie in i^rem ©rftaunen nur auSgurufen: „2Bo bin id^? wo bin idii^

unb wer bift 2)u, ber in gelfenfeffeln »om @turm ber Qual

Umbraufte?" 3)a ^adft fie wieber ber wilbe SBal^nftnn, in bem

fie tk entfepd^ften SSilber unb i^ren furd^tbaren SBäd^ter fte^t,

unb betenb unb ftud^enb f[el)t fie: „9öa8 ^abe id^ getrau,

3«u8, bafe 2)u |o fürd^terlic^ mid^ quälft? D la^ mic^ öom

geuer oerge^rt werben, la§ bie @rbe mid^ oerfd^lingen, gieb mtd)

ben Ungetümen be8 9Reere8 gum %xa^; nur la^ mid^ nid^t

leben! @r^öre mid^!" —
SJ;ief ergriffen ^t ber ß^or ber Dfeaniben i^r gugc^ört

unb erfä'^rt oom 9)romet^eu8 i^ren S^lamcn unb i^r ©d^idCfal. 3o

Wunbert fic^ über biefe ^enntni^; unb wenn fie auö^ auB

@d^amgefü^l bie Siebe be9 3eu8 nic^t erwähnt, fo gefte^t fie

bod^ gu, ba| ^ere'8 ©roH fie \o unenblid^ quäle, unb il>r @attc

bieg Unrc^t gefd^e^cn loffc. 2)en ^romet^euS aber bittet fie, fic^ i^r

gu offenbaren, i^r ein Heilmittel gegen i^r 8eib gu fagen unb
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i^r gu funben, weld^' neue Dualen fte nod^ erwarten. 2)a mu|

^romcf^euö i^r gefte^en, ta^ aud^ er auf 3cuÖ' S3cfel^I fo fd^mdpd^

gefeffelt uub ge^jetiugt wirb, weigert i^r aber, um bei beu

Sungftauen nid^t üon neuem an3ufto|en, unb weil er erft eben

feine gan^e SeibenSgcjc^id^te er^ä^lt Ijot, biefe ju wiebcr^olen.

Slud^ Win er, cbgleid^ er bie Su^unft ftar »orl^erfte^t, ber

unglüdliti^ett So, um i'^r jerjti^IageneS ^erj ni(^t noä) me^r gu

angftigen, nid^t fagen, weld^' lange Srrfaljrten i^r nod^ beöor»

fte'^en; boci^ ba fte immer auf's neue in i^n brdngt, erllärt er

ftd^ enblid^ bereit.

3!)a8 ^er3 ber Dfeaniben ift unterbeffen wa^rl^aft ouf bie

Wolter gef))annt : fie fe^cn ba8 Unglüdföweib »or ftd^ unb fönnen

nid^t begreifen, xoaä bie garte, fd^one Sungfrau fo ©d^limmeö

»crbrod^en, ba§ fie f o leiben mu^. (Siprad^^romet^euS wal^r, unb ift

wirflic^3cu8 aud^ i^rSSerberber? @o bereinigt benu?)romet^cu8 mit

i^rer S5itte bie feine unb forbert bie So auf, in bem (Srjd^len

i^rer ©efd^id^te unb in ben St^ränen ber t^eilne^menben 3Räbd^en

felbft Stroft unb SSergeffen i^reS 8eib8 gu fuc^en.

Sflun beginnt So, bie SSBclterfa^rene, welche bie 8uft unb

me'^r nod^ baS 8eib ber 8iebe gefoftct, bie 23ilber ber ©rinne*

rung aufzurollen, wie 3c«8 fie liebgewonnen unb in näd^tlid^ea

Siraumgeftalten mit leifen, lodEenben SBorten ^iä^ in i^r ,^crg ge»

ftol^len. „D Äinb, Ijab^ er ju iljr gef^rod^en, weife beS ^oc^ftcn

^errfd^erö aller SKcnfc^en unb ©otter Siebe nid^t gurüdf; ^inauS

fomm' in bie tiefe, ftiüe SBiefenou, bort^in, roo beö 3Soter8 .^eerben

weiben, ba^ »on feiner @el^nfu(^t be8 @otte8 S(uge ru^en mag."

3)er gange SBerid^t ber So wirft furd^tbar ergreifenb ouf baS

unbefangene, fromme ®emüt^ ber £5feaniben. „SBe^e, we^e,

rufen fte au8, entfe^lid^! ^äiU id^ bod^ nimmer geglaubt, bofi

fold^e meinen ©ebanfen frembe JReben nod^ in mein D^r bringen

2 * r307^
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würben. Steine vgecle wirö falt; — o @c^icf|al, ©c^idjal, ic^

[(i^aubrc tief julammen beim 5lnblt(f beS goojeö ber So!

©el^r ru^tg ermicbert ?)romet^eu8 : 2)u f(av3ft ju frü^, fpare

2)einc Sfngft, bis 2)u bag SBettere erft »ernontmen, unb ba bte

SKdbd^en, bte fid^ laum ein grö^ereg UnfllüdE benfen fönnen, i^n

bitten, weiter gu bcrid^ten, ba auc^ bem Unälüdtid^en e8 fü§ fei

fein Scib Borger ju wiffen, fo fänvjt er ju i^r gemenbet an, bcn

etjtcn S;'^eil ber abenteuerlichen Srrfa^rt ju fd^ilbem, bie i^r nod^

bcöorfte^t; an bie ftaunenben ÜJiäbd^en aber rid^tet er bann bie

grage: „@d^eint cud^ nun ber ^önig ber ©otter ein ©cwalt*

l^crr|d)er gu fein?"

3o fann nur in lauteä Ätagen au8bre(i^en: „3[t mir ba8

Sebcn no(^ ®ett)inn? 2Barum [türje id) mi(!^ nid^t auf ber

©teile üom fteilften Reifen unb mac^e ein (Snbe meiner Dual?

Sterben ift ja beffer al8 täglici^ neueS geib." 3)od^ ^romet^euS

trßftet fie mit feiner Sage, i^m ift ja nic^t einmal ber 3;ob alö

@rlöfttng »ergonnt. „@ie^, fagt er, id^ l^abe fein anbereS 3icl

metner Qual, al8 beS 3cu8 ©turg »on feinem Sl^ronc." Unb

fo ift er üjiebcr bei bem ®e^cimni§ angelangt, baS fd^on »or^er

bie Dfeaniben fo fe^r gu iciffcn begc'^rten, baS er aber tief in

feiner ©ruft berfd^lie^en ju muffen erflärt. 23i8 gur geeigneten

Seit. 2)ie8 ®e^eimni§ ift fein einziger 2:roft; baüon f^ric^t er

brum aud) am liebften unb fei eö aud^ nur in felbft ge'^cimni^«

DolIen Söorten, ift e8 bod) ba^, wag i^m feine Äraft unb ge«

wifferma^en feine Ueberlegenljeit fogar über ben ^önig ber

Uranionen füllen lä§t. „3eu8, fo fd^rt er fort, wirb fid^ felbft

ftürgen burc^ |)lanlofe JRat^fc^läge. @r wirb eine |)oc^geit

fd|lie§en, bie er noc^ üerwünfd^en foll, benn ber (Gattin Äinb

wirb raäcl)tiger fein al8 ber SSater." Sluf bie ^rage ber So, ob

benn S-^uö biefem UnglüdP nic^t gu entgegen üermoge, entgegnet

^romet^euS: „9iimmer wirb er i^m entrinnen, nie e^er al8 hii
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id^ au8 biefett geffeln geloft bin. ^terju muft aber ein @^)ro§

öon 5)ir erld^eineri ; er tuirb in 2)eittem ©efd^led^t ber bretge^nte

fein." 2)ic Sflengier ber So wirb burd^ bieS JDrafel fe^r erregt;

^romet^euö ld§t i^r aber nur bie Söa^I, ob fie ein SJle^rereÖ

»Ott biefem i^ren fpaten 5flac^fcmmen ober ba8 6nbc i^rer 3rr»

fa^rt ju ^ören loünfdje; Iä§t fic^ aber bod^ fc^Ue^Uc^ burd^ bie

SSitte ber fd^einbar nun gang tüiebergewonnenen Dfeaniben be»

ftimmen, beibeö ju berid^ten. 3o aber irirb barauf von wilbem

Söa^nftnn ergriffen unb [türmt unter lautem Söe^gef^rei öon

bannen.

5lberma(8 ftnb ^romet^euS unb bie Jungfrauen alleiu.

2)er 2;itan fd^meigt im ©efü^l feineä 2:rium^)^e8. 3lber |o fc^r

aud^ bie Dfeaniben bog ©efd^idE ber fd^ulblofen So ergriffen

unb fo gern [ie bem 3)ulber ein Söort ber erneuerten Sl^eilna^nie

unb ber SSiUigung feineS SornÖ gegen 3eu8 jagen möd^teu, fo

toagen fie bodt) nid^t ben Genfer .^immelä unb ber @rbe offen

eines Unred^tö gu geilen. 2)er ©efang, ben fie anflimmen, enbet:

„3)od^ wie beS 3cu8 JRat^fdblägcn id) gu entrinnen öermag, fann

id^ nic^t fäffen."
'

2)a fann ^romet^euö nic^t länger ön ft^ galten; enbUd^

muffen toä) bie 5!Jiäbdben üoüfommen ö0n feiner Unfc^ulb unb

bem greüel ber ©ßttcr überzeugt fein; nur bie ^urd^t fann ftc

'^iubern, fic^ offen ju erfldien. 5!)rum xoiü er aud^ bicfc Ic|te

^urc^t nod^ bannen unb betont immer öon neuem, wie auc^

3eu8 einft üon feinem St^rone gefturgt werben wirb, unb wie

nur er i^n retten fönne.

„2)u ^^ro^l^e^eift unb fc^mäl^ft ben 3cuS aug Uebermut§ —
^^ rebe, waS ba wirb gef(^el;en, unb i^ »ünfd^ eS auc!^ —
Unb l^errfd^en fott ein anbrer jemals über 3eu8? —
^0^ härteres wirb al8 biefeg i^m ju bulben fein —
Unb ß^nc gurc^t wagft 55u ju f))rec^cn fo^e« SBortl —
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aBaö foH tc^ fürchten, ein Unfterbl^er »ie? —
^oä) Martere Dual aU biefe ft^afft ütMä)i er 2)ir —
6r mog e8 tl^un: auf aUe§ fein ic^ \i^t gefaxt.

Siber auc^ je^t »ermogen Me Dfcaniben ^rird^t üor bcm

®ßttcr!öttigc nid^t ju überwinben; fte a^nen einen tiod^ heftigeren

unb furchtbareren Äam^f, ber gwifd^en beiben ausbrechen wirb,

unb fßnnen nid^t entfc^eiben, auf weld^e ©eite ftc^ taS JRed^t

neigt. 2lu8 biejer ©timmung ^erauö fpred^en fie baS fromme

Söort: 2)er Söeife beugt [ic^ üor ber Slbrafteia 9Kad}t b. 1^. öor

ber 9Rad)t ber unentrinnbaren ^^lemefiö, ber ®6ttin, bie alle

Sttjaten mit ©lücf lo^nt ober mit Unglücf ftraft.

2)e8 tief gefränften ^rometl)eug 3orn roaUt aber je^t aud^

gegen tk Sungfrauen auf, unb bitter erroibert er i^rem weifen

<BpVüä)e bie Sßortc:

„(So bete benn unb frömmle; fniee ftetS üor bem,

2)e8 bie ©eraalt ift; mir gilt 3eu0 fo üiel al8 m6)H.

@r üjalte, f(i^affe, l^errf^e biefe !ur3e 3eit

9lac^ feiner 8uft; fein Slegiment ift balb am 3iel.

©inen weiteren 9lu8bru(!^ ber ©efü^le Ijemmt baö ^)lo^lt(!^c

©rfd^einen be9 ©ßtterboten ^ermel 2)amit beginnt ber le^te

Hct beö erfd^ütternben SlrauerfpielS:

3eu0, ber bie JReben beö ^romet^euö geljört, ^at ben

^immelöbolen entfanbt, um über jene rät^felljafte ^od^^eit, bie

^romet^euä anbeutete, 5^ä^ere8 ju erfu.iben. 2)er 33ote tritt

gan^ mit bem fedfen ©tol^c, bem Uebermut^e eineö 2)iener8 auf,

ber burdb bie S3ebeutfam!eit feincß ^errn gewohnt, eigne J^ulbt»

gungen ju empfangen, biefe öon jebem erwartet. 9Rit ^oljn unb

@d^impf ben ^romet^euö anrebenb, »erlangt er, augenblidfli^ unb

unumwunben foUe ber 2:itan, um i^m nid^t boppelte ^ü^e be3

3Beg8 ju öcrurfad^en, erlldren, burd^ weld^en (S^ebuub fid^ 3cu8

einft ben Untergang bereiten werbe. ®«rabc fo ^jra^letif^ unb

felbftoertraucnb, erwiebert ^romct^eug, rebeft 2)u, mt man oon
(WO)



fS

einem 2)iener bet ©ßttcr erwarten barf. Slud^ fte, bie neuen

Stcgenten, ^errfd^en jo fo unüerftonbtg, al8 foDtc i^rent ^tmmelS«

fd^loffe nie Strauer unb ßeib naiven. Unb bod^ ^abe id^ fd^on

2 ^enfd^er üon biefem Sirene [türmen fe^en; ben brittcn fd^neUften

unb f(^im:pfli(^ften %aU. werbe ic^ aud^ balb erleben. 2)u aber

ge^e nur benfelben SBeg ^eim, ben 2)u gefomnten bi[l; ber

©Otter aä^f id^ nid^t, unb erfahren wirft 2)u »on mir auc^

feinen 2)eut."

3luf fold^en Slon war Dod^ ^crmeö, ber bis je^t nie einen

SBiberjpruc^ gegen 3eu9' SSefe^Ie weber Don einem ®otte nod^

öon einem ©terblid^en erfahren l^atte, nid^t gefa§t, oietme^r ^atte

er ben ®efef[elten gauj gebeugt unb gu aü. unb jebcm bereit ju

finben gegloubt. 2Ba8 nun beginnen? S^mS will unter aUeu

Umftdnben jeneö ®e^eimni§ erfal^ren. ^ermeS ge^t brum au8

ber 9floßc beö übermüt^igen 2)iener8 in tk beS gefc^meibigen

j^ofmannS über. @r erinnert ben ^romet^cuö janft, xoie gerabe

fold^er Uebermut^, wie er il^n eben gejeigt, i^m biefe jammer*

öolle 8age üerfd)of|t ^abe. 9Rit beö ^ermeS J^erablaffung w5(^ft

aber nur ba^ @elb[tgefü^l be8 Slitancn: „2öi[[e, fprid^t er, aU*

mein Seib möd^t' id^ gegen 3)ein 5)teneramt nid^t »ertauf^en;

lieber bem Reifen ^ier will id^ bienen ol9 beS 3cu8 getreuer

S3ote jein. @o übermüt^ig mu§ man bie Uebermüt^igen be*

^anbeln. Unb furg, td^ fag' e8 runb ^erauS: bie ©otter alle

trifft mein ^o^, bie f(^änblid) mir für Sßo^lt^at »ofeS t^un."

,^erme8 fieljt ein, ba§ er mit feiner ÜJiilbe ebenfo wenig wie

mit feiner ^drtc au8ri(^tet, brum giebt er bem ©ej^jrdd^e eiue

neue Sßenbung. ®r meint, ^rumet^euS fei for^jerlit^ wie ge»

müt^lid^ franf ; er muffe cor SlUem nod^ 9Rä§igung lernen. 3)d(^

f)romet^euö: „^dtf ic^ ju mS§igen mi^ nod^ nid^t gelernt, wie

f^jräcb' idb WD^l mit 2)ir, bem ^cc^t?" 3a al8 ^erme« i^m

«vorwirft, ta^ er t^n wie ein unmünbig ^tnb oer^ö^ne, brid^t
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ber Slttan ungcftüm, a(8 woHc er bem SSotcn bcn 5!Kunb öcr*

ftegeln, in bte SBottc au8: „Stid^t für ein ^iub, um otcleö uii=

ücrftdubtgcr ttoti^ mu§ tdj 2)td^ galten, wenn 5)u mtd^ au83us

for[(^en benfft. S^ctu, feine 9Jfarter giebt e8, !eine Äunft, womit

mi(^ 3en8 bewegen wirb, i^m biefeS funb ju t^un, beüor er mtd)

öon biefer ^effeln ©d^mad^ erlöft. 2)rum mag er Id^Ieubern

feines feurigen S3li^e8 @tra^I, in wei§en Sd^neefturmÖsUnge»

wittern, im 2)onner^aII ber unterirb'fd^en Sliefe öerwivrenb mifdjen

baS Sin. 9lid)t8 beffen wirb mi^ beugen, je ju fagen i^m, burd^

wen ii)m feineö Äönigt^umS 2Sertuft bro^t. 9fji(i^t8 uü^t ber

SBortjd^wan; tauben JD^ren ^rebigft 2)u. 5)ie8 Ia§ 2)ir nimmer

träumen, ba§ id) mic^ üor 3eu8' SSefdblüffen bang in ^eiliger

^urd^t emiebrtge, ba^ id^ i^n anflehen foUte, ben 58er^a§teften,

bie ^änbe weibifd^ jum ®ebete em^orgeftredft, au8 biefen ©anben

mid) 3u löfen. S^limmerme^r!"

3e^t ^t ^ermeS alleS öerfud)t; umfonft! ^nn barf er

feinen Slnftanb nehmen, ben legten 2:^ei( fcineö 2luftrag8, ber

für ben %aü be8 ÜRi§lingen8 beftimmt war, auSjufü'^ren. @r

üerfünbet aljo mit allem ©d^eine falter 9tul)c bem ?|3romet^eu8

bie nod^ furdt|tbarere ©träfe, bie i^m beüorftci)t: „5!Kit 8li^ unb

^Donner wirb ber ^immlifc^e Äönig, beffen 2)u fpotteft, ben

Reifen, an ben bu gefeffelt bift, fpalten unb bid^ in bie uncnb»

lidlften Stiefen fdtileubem. ^ier wirft 2)u, öom 5)unfel umgeben,

eine lange Seit »erborgen liegen. 2)ann wirft 2)u wieber an'8

Sid^t feigen, unb ein gefräßiger, ftetö hungriger Slbler wirb baS

f?leifd^ beineS iiibzQ in ©tüdfe reißen, jeben Sag audE) ungelaben

fommcnb unb an ©einem Seben je^renb. ©old^e Dualen mu§t

25u aber fo lange erbulben, bis ein ®ott für 3)id^ büßen unb

ftatt 2)einer in ben SlartaroS fteigen will, ©laube mir aber

nur: bieS ift feine JDid^tung unb ^ra^lcrei; beö 3euS 3Runb

))flegt nid^tS ®ttelc8 ju reben. Ueberlege unb bebcnfc: einft
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möci^teft 3)u too^I ntd^t 2)etne ©elbftüber^ebung für beffcr al8

guten diail^ galten."

2)cr 6^or bcr ÜKeermäbd^en, ber bei ber Sc^ilberung fold^cr

Dualen erfd^ridt, ermahnt ben ^romet^cuß, ben SBorten bc3

^etmeö @e^ßr ^u [d^eufeu unb einen guten fRai\j nimmer au

oerad^ten. „golg i^m; bem 2öeifen bringt e8 @d^anbc, wenn

er fe^lt." SBeun aber je, [o ift ?)rDmet^eu8 je^t fcft entfc^Iojfcn,

atteö über [tc^ ergeben ju laffen. 3m ^ocfcften ©tolae entgegnet

er: „@o werbe benu nun aud^ auf mid^ gefd^leubert beä jdjnei»

bcnben 33li^ftral^l8 glamme, bte Suft 3Som 2)onnergf!rad[) burd^«

toft unb ber 9Ra(^t wilbjudfenber 33li^e, unb tk Sliefcn ber

@rbe SSom ©ruub aufwü^lenb ber @turm Unb ber 33ran»

bung^fcbwaU ber wogeuben @ee, (Sr tbürme fid^ ^oc^ gu ber ^imm»

Hjd^en 33a^n ber ©eftirne .^iuauf: unb jum ftnftern «Sc^Iunbe

beö StavtaroÖ werb' hinunter mein Seib SSom (Strubel gerafft ber

©(^idffalSmad^t; S^liemalä toä) fann er mid) tobten!"

@rbebett wir nid^t, wenn wir blefe SBorte t)ßren? 3)er

6^or t^ut e8; bod^ ^ermcö ergreift ein anbetet ®efü^I. @eine

(Stimmung wirb Sßuf^ unb fteigert [id^ bis jur 9^aferei, ba il^m,

bem ©otte, alle ^ISne gefc^eitert finb, ba er, ber ©iener, bic

23efe^le jeineö |)errn nid^t \:^at erfüllen !önnen. 9^un forbert

er nod^ bic Dfeaniben auf, üor bem 3lu8brud^ beS üemid^tenben

Unwetters fid^ gu entfernen. 2)od^ [ie wergeffen i^reS ©efc^led^tS,

i^rer (Sd^wäc^e; je^t in ber ^öd^ften 9lot^ empfinben fie aud^ mit

|)r0met^cu8 baS ^od^fte, baS einzige 9)dttleib. „2Bie fannft $Du

gu unebler St^at, entgegnen fie bem ^ermeS, un8 aufforbern?

SWit ibm, mit i^m wiU id^ bulben, wa8 ba fommt. 2)en S3er«

tät^cr lernt id^ Raffen, unb SJerraf^ ^ei^t bic i)eft, welche öor

allen i6) ocrabfc^cuc."

^romcf^cuS, ber au8 bem ^immel @efto§ene, bcr üon ben

©Ottern ©efloljenc Darf ftd^ rühmen einen treuen Sengen fcincS
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Unglütfg gefunbcn 3U l^aben, »eld^cr fclbfl ntt^t Slnftanb nimmt

an feinem Untergange t^eit3une^mcn. 2)od^ ^romet^euö trium»

^^itt; 3eu8 raufe ftegcn unb fiegt aud^. 9^o(^ einen 9lugcnbli(f

fc^wcbt ber ge^üdftc S3li^, ft^weigt bet ^aflenbe 2)onncr; bo öers

nehmen wir au8 beS ^rometljeuS 5Kunbe felbft, wie ber SBoben

fd^toanft, bie SSti^e judeu, bic 3)onner rollen, unb im wilben

Slufru^r aller Elemente .^immel unb @rbe bei feinem ©turjc

erbeben. Slbcr fein SKunb wirb nod^ nid^t gefd^Ioffen; laut ruft

er au8: „D ÜKuttcr @rbc, bu Ijeilige; Slet^er, be8 aUburd^

bringenben Sid^teg 23Drn, fe^t, weld^' bitter Unred^t id() er=

bulbe!"

5)o8 ift in fur^er ©ügge ber Snl^alt ber un8 nod^ ganj er»

^altenen SEragöbie ber 2lefd^pleif(^en Slrilogie. 3m SlugenblidPc

freilid^, wo wir biefe lebenöooUen ©eftalten beS 3)id^ter8 cor

unferen Singen ^anbeln fe^en, liegt unö ja ber ®cban!e fern,

feine ^erfonen ju abftracten SSegriffcn abHdren ju wollen, fo

fern, ba| wir ganj in Sln^ören unb 9lnf(^aun üerfunfen ftnb.

2)Dd^ mit SRedbt bemerft 3)ro^fen gu feiner Ueberfe^ung unfcrer

2;ragöbie: „SBir muffen unb bürfen oon ber 33ebeutung jener

Sage unb i^rer ?)erfoncn fpredjen, ta bie erfte Biegung beö S3e«

wu§t|ein8 in jcbem SBolfe al8 ein factum fi(^ geftaltet, baS üon

©efc^led^t gu ©efd^lec^t überliefert bcm gläubigen ®emüt^ bie

ge^eimnifeüoUen Slnfdnge alleg geiftigen 8eben8 offenbart. Seber

ber ^eiligen Flamen wecft ein Wtimmleö S3ilb, beftimmte ©e»

fü^le unb eine 6r!enntni§, bie üiroiittelbarer unb barum mächtiger

wirft al8 Die SDtetap^pfif i^reS 3ufantmenl)ang8. @rft wenn

wir und in biefen ^eiS unmittelbarer ^nfd^auungen ijtnein^U"

benfen oermogen, werben wir baS SBerf beS 2)id^ter8 nad^em»

^finben fönnen."

3)ie ^Deutungen aber Der @age finb um fo oerfd^iebener, j|e
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fühlbarer utib auffallenber einem ieben auf ben crften 33Itrf bet @ou»

Iroft ju [ein jc^eint, iu bem ber 2)t(^ter fic^ §« ber Oteligton feine«

SSolfeS geigt, ober abet bie gro§e SSerfebrt^eit, bie in biefer JRc»

ligtDtt jelbft liegt. Sebcm f(^eint^roniet^eu8 bog aner|(^reienbjtc

Unted^t ju erbulben. $Äuf feiner (Seite erbliden »ir alleg, waö

fc^ßn, ebel nnb gto§, unferer Üiebe unb SBewunberung wert^ ift,

ouf ber be§ ©egnerS nur blinben ^Rcib, fkiulid^e ^errfd^fud^t,

beS))Dtifd^en ©igenfinn, eigenfinnige Sd^roäd^e unb fc^road^e Un»

banfbarfeit, bie fid^ biö gut ©raufamfeit fteigcrt. Unb fo

fc^ilbcrt, fragen wir, Slefc^^loS ben ^önig ber ©ötter? üRan \iat

be^auipten »ollen, ber 2)id^ter \:^abt abftd^tlid) burdb biefe S^ta«

göbie ber Oteligion fcineS SSoIfeS op^joniren unb wie f^ätere ^^ilo«

fo^jljcn ben alten ©lauben an bie ©ötter erfd^üttern wollen.

SDod^ man bebcn!t uid^t, ba§ bie Seiten bamalS uod^ nidjt ^a

waren, al8 2lefd^t)lDg bic^tete, unb üergi§t weld^' frommer 2)id)ter

ber ganbömann öon ©leufiö war. ©otteöfurd^t war ber Dbem

feineö 8eben8; 3eu8 i^m ber, weld^er aüeä ®öttli(^e in ftd^ »er»

eint unb ber tiefften ©^rfurc^t unb Slnbetung ber SKenfc^en wert^
•

ift. SSon i^m fingt er:

„3eu8, ^err unb ©ott! JDein SBefen ju erfennen

Sft unfer (Seift ju fd^toac^!

8a§ unfere 8i^^en alfo 2)i^ benennen,

SBte'S 2)tr gegiemen mag!

SCßcl^in auc^ unfere 3lugen blidfen,

aSol^in ttir hie ©cbanfen fc^idEen,

2Bir finben 3)eine8gleic^en nic^t.

S3ei JDtr allein, toemi unf're |)er3en

(grliegen unter (Sorg' unb ©d^mcrgen,

(Stellt unferer Hoffnung äuöerftc^t."

Unb an einer anbereu Stelle betet er;

,,2)u ^err ber ,g)errn, ©eligfter 25u ber Seligen, SlUer @e»
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»alt ©ewaltigfter ,
3cug in bem ^immel broben, ^6r u«8,

er^ör' un8 gnäbtcj."

3lu8 bem|elben ®runbe ift auc^ eine zweite 2)eutung ^u

Bewerfen, bie man bem SIejdji;(o8 untergelegt ^at. ^an fagt,

er ^Q&e in feiner Siragöbie nid)t eine religiöfe, fonbern nur eine

fittlic^e Senben^ üerfolgen wollen: er ^abe un8 in ^rDnietl}eu8

baß eble Sßeifpiel männlidjer @tanbl)aftigfeit im (Srbulbcn eineS

unöerfd^ulbeten, burc^ tprannifd^eSBiOfür auferlegten SeibenS Ijinge*

ftellt. Ober man gel)t noc^ einen ©d^ritt weiter unb behauptet:

bcr 3we(f beö 2Iefc^t)leif^en 2)ramag ift ba8 (Streben beä ^Kenfd^en«

geifteS bar^uftellen, ber fid) feineö eigenen SöiHenö bewußt ge=

teorben ift, fid) fclbft fül)(t unb über bie @d)ranfen beö @nb»

lid^en unb ber ^Sb^dngigfeit von einem ^o^eren 3ötQen ^inauS»

greift, ber im 23en)u§tfein feiner grei^eit ben OJiutl) fa§t, fidj

©Ott gleidj^ufteHen, mit it)m ^u regten, ja fi(!^ gegen i^n ju

empören.

@o üergleid^t man benn ben ^romet^cuö mit bem biblifc^en

J^icb, mit @ifppl}o8 ober bem ®oetl)e'fd)en gauft. 3)a8 mar

tDD^f unferem ®oet^e ertaubt, ber bie ©cftalten be§ 5Dfl9tl)oö ju

©pmbolen eineö burd^auä mobernen 53eiru^tfein8 gemacht unb

in allegorifc^er 2Beife mit frembartigen 5iJlt)t^en »erfnüpft "^at.

2)od| 3ur 3lu8fftl)rung folc^er Sbeen Ijdtte nie ein tragifdjer

2)ic^ter bev ^ellenen magen bürfen , ben 3euÖ gu üermenben,

unb am aUermenigften ^ätte eS ber fromme ^Kefd^ploö getrau.

2Bir muffen, um bie8 gurüdf^umeifen, üor allem bebenfen,

ba^, mie bie ^Religion ber ©riechen eine ^unftreligion, fo alle

i^re Äunft nur religiöfe Äunft mar, b. ^. fie mar bie SSermittlerin,

burd^ löelc^e bie ^Religion im SSolfe belebt mürbe unb auf @e»

müt^ unb ©efinnung beffelben einmirfte. Unb gerabc 2lefd^plo8

war, wie jeber ä^t tragif(i^e 3)id^ter, ein Sekret unb ^rieftet

bc8 2}olf8 ; in ber Seit beS beginnenben 3weifel8 fuc^te er gerabc
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bic üäterlici^e 3(ieItcttDn, bte ta^ ßolt fo lange gtürfUd^ unb [tat!

gemalt, ju [tü^en unb bic Sßiberfprüd^e gnjifd^en göttlid^em unb

nicnj(i^It(^etn ®efe^ auf^uflaren. konnte bod? a\xä) hti ben ^cOeneK

fein 3)i(^ter ©eltung gewinnen, ber \i^ etwa bloß burd^ S:oIent,

^^antofie unb ^unftfertigfeit gur ?)oefie berufen füllte; e8 be=

burfte öielme^r neben einer inneren 2)urd^bilDung üon ;^erj unb

53crftanb einer liefen unb ;umfaf[enben ^enntni^ aller geidjid^t«

Uti^en unb religiöfcn Ueberlieferung, einer flaren ®infi(i^t in

gottlid^e unb men|(^li(i^e 5Dinge.

SCßir muffen un8 alfo nad^ einer anberen 3)eutung umfe^en.

3!)a ift toor allem gu berüdffid^tigen , ba§ ber ^romet^euö, wit

XD\x i^n eben fennen gelernt ^obcn, nur ein S3rud^flü(f ift. SBir

üerlaffen ^romet^euS, auf ben '^cci^ften ©ipfel beö 3wie[^3alt8

mit 3eu8 angelangt, unb »iffen ni(i^t, ob unb njie tie ^ro^'^cgei*

ungen einer ©rlöfung in (Erfüllung ge^en »erben. 2)iefe 6r=

lojung ober üielme^r SSerfö^nung beS ^rometl^eug mit 3euß

mu|i ber 3)i(i^ter nod^ bargeftcflt ^aben: e8 gefd^a^ im fog. ge«

loften ^romct^euö. Unb j^mar mu^te barin eine gange, »oHc

unb wirflid^e S^crfö^nung gegeben jein, b. l). eine jold^e, wcld^e

au8 ber Slnerfennung ber Sßa^r^eit unb beS JRed^teS Ijeröorge^t,

wpburc^ bie frühere (äntgraeiung in i^rem ©runbe, ber 5ßer»

fennung beS SBa^ren unb (Rechten, aufgehoben unb ^eunbjt^aft

an bie ©teile ber geinbfci^aft gefegt wirb. 2)enn QJegner Der=

fo^nen fid^ nur bann »al^r^aft, wenn fie feinen ©roll in ber

(Seele me^r ^egen unb einfe^en, ba^ ber ^aber, mit bem fie

fid^ anfeinbeten, eine 58erirrung, ein Unred^t war.

2)er ©ötterftreit unb feine Sßfung ift al8 bie eigentliche

Slufgabe für bie ©om^ofttion unfercS 2)ic^tcr§ gu betrad^ten.

2)er @age »on ber fuccefftBen (gntfte^ung ber Sßeltorbnung,

bie wir »or^in anbeuteten, liegt aber eine Sbee ju ®runbe, bic

ft(^ alg eine religiöfe auf bag SSer^dltnife be8 aJienfc^en ju einer
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^ß^eren SBelt bejte^t, unb ba bcr mit 3c«Ö fämpfeube ^romet^euS

bcr SBo^It^oter be8 9Keuf(J^engejd)lc<i^t8 ift, ba er um ber ÜRenf(ä^cn

wiaen ftrettet unb leibet, »irb biefe SSejie^ung nur um fo enger.

3nbem nun 9le[d^^Io8 bic 3bee bc8 SOR^tl^oÖ in [einem S3ett)u^t=

fein fortbilbenb ausprägte, tonnte e8 feine Slbftd^t ni(fet fein,

bie Sflic^tigleit be8 auf ftd^ felbft geftü^ten SKenfc^engefd^Ied^t«

nadjpweifen , eben fo wenig aber tk ©ott^eit bcm 9Renf^en»

geifte gegenüber ^erabjufe^en. SSeibeö mu§te oielmcl^r »ermittelt

werben: ein 3t»iefpaU ift burd) ©d^ulb bei ber Parteien, ber

®ottcr unb ber 9Renfci^en, gegeben, unb bie 8ßfung bicfeS Swie»

fpaltß ift eben ber Sn^alt beö geloften ^romet^euS.

5)a8 frühere geben ber SJienfc^en war ein niebereä, t^iertft^cä

5)afein, o^ne intelligent unb ©ittUdjfeit, weber üon ^ö^eren

2Befen noc^ üon eigener ©infic^t geleitet, nur öom bum^jfen,

bewu^tlofen triebe bet)errfd^t. 2)ie8 ©efc^led^t wiH 3euS »er*

nickten; ^romet^euö rettet eö. @r ift aber nid^t aufrieben bamit,

c8 nur gerettet ju ^aben; er ge^t in feinem Söiberftanbc gegen

3eu8 weiter, ©eine 5Kenfd^enliebe bleibt nid^t bie redete unb

mafeöotte; fie wirb ju einer einfeitigen SSegünftigung unb 33e*

förbernng beffen, wa8 baS weniger @ble im 50ienfc^en ift ober,

wie wir e8 and) auSbrücfen fönnen, be8 blo8 3rbif(^en , beS ber

©ott^eit nic^t befreunbetcn, nid^t burd^ grommigfeit unb Siebe

an fie ge!nü^)ften SKenfc^en. Sltterlei öortrefflid^e ®aben ^attc

^romet^euS ben 5Dlenfc^en gegeben ; aber e8 fc'^lte baS ©ittlit^c,

«nb bieS ©ittlid^e ift eben ein Söer! ber ©otter, haS ^romet^euS

nic^t »erleiden fonnte. 2)er ^jromet^eifc^e sjKenfc^ ift öcr @ott»

^eit entfrembet, unb fo ift ^romet^eu§ felbft ein S3ilb ber »on

iljm gebilbeten SDftenfd^en: in Mamp\ unb S^iot^ au8^arrenb, im

©elbpewu^tfein ftola, in erfinberifd^em ©enfen unermüblid^,

raftloS üorwartöftrebenb ; aber aud^ ju Unbefonnen^eit unb bün!el»

^after Ueber^ebung geneigt; unb e8 taugt bod^ nur einjig bic
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i^^^eit, bt« oom Scuö ftammt, nur bie Älug^eit, btc auf ©itt«

li(^fcit beruht.

9luf bcr anbeten (Seite bejt^t bod^ aber ber SRenfd^ bie Ijöd^ften

©eifteSgaben unb Anlagen ju allem .^o^en unb (Schonen; er

beft|t aud^ ba8, aaS au§er bem ©efü^le ber ©ott^eit ba8 S;icfjtc

in il^m ift, freien SGBillen unb JRed^tÖgefü^I. 2)ie 9iatur aber

ber menjd^lic^en ^ei^eit afler, SSernuuft unb ©ercd^tigfeit »aren

bcr alten ^iaturreligion unb ben 2;itanen gan^ fremb, unb 3cu8

erfdietnt und eben, nad^bem er bie ^errfd^aft gewonnen, nod^

gauj auf ber ©tufe ber bloßen 0laturgottl^eit, wie bie alten

©Otter, bie er Bom Sll^rone »erbrangt \iat; er ift eine SRad^t,

mit ber ber ÜRenfd^, wenn er jum @elbftbe»u^tfein !ommt, not^-

wenbig in ©onflict gerat^en mu§. @einc ^errfd^aft ift nod^

eine ooIHommene StpranniS, in ber Memanb frei ift, aU er

felbft, eine ^errfd^aft o'^ne SSerantwortlid^feit, nur Slllgcwalt

übcnb. ^romet^euS aber ift ber ©o^n ber Sil^emig, ber ©öttin

ber ©ered^tigfeit, unb fomit al8 bie Cled^tSorbnung ber ©ewalt

gegenübergefteHt, unb btefc Sfled^tSorbnung forberte einem 5)e8po*

tiSmug gegenüber, ba§ nic^t nur ungerechte unb leiben»

f(^aftli(^e .^anblungeu, wie bie geffelung beS ^romet^euS,

einzeln ober feiten oor!ommcn, fonbem ta^ über^au^jt feine

raöglid^ fei ober ber @runbfa|; beS Slcd^tS iebcr SluSnal^me

entgegenftc^e.

S5iefer ©onflict, ber in unfere Slragöbie ftd^tbar ^eroortritt,

wirb im gelöften ^romet^euS auSgegli^en. 3eu8 wei§ .^eilung

für SlUeS: er lenft beS SDienfd^en @eele ^ur SSefonnen^eit unb

lä^t i^m tk Seiben jur Se^re werben; er felbft erfennt aber

aud^, ba^ §rei^eit in bie SBeltorbnung übertragen werben, unb

ta^ fein ^Regiment fein ungered^teö beS^Jotifd^eS fein mu^. SöoHte

er langer in feiner be8))Dtif(^en Gewalt trogen, fo erfolgt ber

»on ^romet^eug ^jro^^ejeite @turg. 3lber auc^ ^romet^euS ift
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jene8 uranfänglid^en, ßon bcr gefittcten SKenfd^l^ctt übcttounbenen

^aber0 mübe. (är teirb befreit burd) J^erafleS, jenen gröfeteu

,f)ero§ ber @rie^en, jenen ©Dttmenjd^en üoU großer J^olen unb

nod) größerer Seiben, ber frei ift tnxöi) feinen brütfenben @e«

^orfam, burd^ freiwiüige Äned^tfd^aft fd^ulbrein. 3n i^m tritt

ben SJienfd^en bte 5lnfd^auung ber gottbefreunbeten unb eben

beS^alb hja^r^oft freien unb ftarfen SDRenfd^^eit cor bie Slugen;

aU ©ctterfo^n aber trug er jene Äraft in fid^, bie ju aUem

6blen unb J^o'^en n5tt;ig, ha ber 9Jlenf(3^ o'^ne göttlid^e ^ilfe

niii^tö »oflbringen fann; er ift ber 13. Bpxo^ ou8 bem ©efc^lec^te

ber 3d. 2)ie Urwelt ift ganj nun abget^an; eine neue 3öelt=

orbnung tritt inö Seben. ^romef^euö, ber fluge (So^n ber ge»

rediten S^^emig, weilt al8 S3erat^er im Äreife ber ©otter ewig

bem 3eug gur ©eite, unb ftatt beö Oo^neS, ber bem 3euÖ gum

33erberben gewefen, gebitt Sl^etiS ben ^errlid^en ^eliben Slcä^iüeuä,

baS unfterbltd^e SSoibilb öon ^eflaS.

@D ber SJJitjfboö, teie SDropfen feine furge S3etrad^tung

fc^lie^t; feine ^ro^^etifcbe 2Ba^ri)eit reicht weiter, nl8 bem SSe»

»u^tfein be8 3)id^ter8 felbft offenbar ift. ©Dld}e ^ro^^e^eiungen

eines fSolU befunben ein ©efü^l be8 inneren 33ebürfniffeg unb

SSerlangenÖ, ha^, weil c8 ba ift, befriebigt werben mufe. Unb

als ba§ ^eUenifci^e geben fid) aUfiegenb unb freubetaumelnb über

bie Sänber beö DrientS ausgebreitet, fid^ mit ber SöeiS^eit

9legt>^3tenS unb ben SBunbern SnbienS, mit 3el)0Da'^bienft unb

SDfJitraSmpfterien »ermifd^t ^atte, als über bem neuen, gä^renben

ß^aoS S^ac^t unb ©rabeSftille angftooU lagerte, ba ging ein

^cUer @tern im Söiorgenlanbe auf unb leud^tete über ber Äri^j^e,

unb eS jau^jten bie ^immlifc^en ^eerfd^aaren.
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jenes uranfänglid^en, üon ber gefitteten SDfienjd^^elt übettüunbencn

^aberg nuUe. @r lüirb befreit burd) ^erafleg, jenen grc§ten

^erog ber ©ried^en, jenen @cttmenjd)en öoll großer Sl^aten unb

nodi grölerer Reiben, ber frei ift burc^ feinen brürfenben ®e«

^orfam, burd) freiwillige Änecbtfc^aft f(i^ulbrein. 3n i^m tritt

ben 5!Kenfd)en bie 2tnfd)auung ber gottbefreunbeten unb eben

beö^alb »a'^rljaft freien unb ftarfen SJienfc^'^eit üor bie Slugen;

aU ®ctteTfol}n aber trug er jene ^raft in fid^, bie ju aUem

ßblen unb ^c^en n6tt;ig, t)a ber 5!)ienf(^ o^ne göttlid^e ^ilfc

ni(i^tö »ollbringen fann; er ift ber 13. <BpxD^ au8 bem ©efc^leci^te

ber Sc. 2)ic Urmelt ift ganj nun abgetl}an; eine neue Sßelt=

crbtiung tritt inö ^eben. ^romet^eug, ber fluge So^n ber ge»

redeten St^emig, tt)eilt al0 SSerat^er im Greife ber ©ötter ewig

bem 3eug gut Seite, unb ftatt beö (So^neS, ber bem 3en§ j^um

ä3erberben gewefen, gebitt Sl^etiö ben ^errlid^en ^eliben Slci^ifleug,

bag unfterblid^e SSoibilb üon ^zUa^.

<Bo ber 5!Jtptbo§, wie 2)ropfen feine furje SSetrad^tung

fd^lie^t; feine pro^^etifd^e Söa^rt)eit reicht weiter, nl8 bem 33e»

wu^tfein be8 2)id^ter8 felbft offenbar ift. ©old)e ^ro^^egeiungen

eineö SBolfö befunben ein ©efü^t be§ inneren 23ebürfniffeg unb

SBerlangetig, ta^, weil e8 ta ift, befriebigt werben mu§. Unb

alg ba§ ^ellenifd^e Seben fid) aüfiegenb unb freubetaumelnb über

bie Räuber beö Drientg auegebreitet, [id^ mit ber Sßeiöljeit

Slegp^jteng unb ben 5öunbern Snbieng, mit 3el)0Dal)bienft unb

9Jiitragmpfterien üermifd^t ^atte, alg über bem neuen, gd^renbcn

(5^ao8 dladfi unb ©rabegftiüe angftDoU lagerte, ta ging ein

geller ©lern im 5!Korgeniaube auf unb leuchtete über ber Ärip^je,

unb eg jau^gten bie l^immlifd)en J^eerf(i^aaren.
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